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digging deep, crossing far zeigt zeitgenössische künstleri sche
Positionen in Bezug auf wenig bekannte Narrative des 
Ersten Weltkriegs. Ausgehend von den Sonderlagern  
für außereuropäische Kriegsgefangene in Zossen-Wünsdorf 
wird die globale Dimension dieses Kriegs zum Resonanz-
boden für aktuelle Diskurse und künstlerische Auseinander-
setzung.  
In der Komplexität des Halbmondlagers finden sich zahl-
reiche Fragestellungen wieder, die das Projekt zunächst nach 
Bangalore und Kochi (Indien) sowie Karatschi (Pakistan) 
getragen hat. Nach dortigen Recherchen und Ausstellungen 
kommt digging deep, crossing far zurück nach Berlin, an  
den Ort, wo 1914 das Lager als Teil einer Dschihad-Strategie 
geplant wurde. digging deep, crossing far_3rd Encounter: 
Berlin zeigt eine auf fünfzehn künstlerische Positionen erwei-
terte Ausstellung, die von einem umfangreichen Pro gramm 
begleitet wird. 
Berlin war als Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs das 
politische Zentrum Deutschlands zur Zeit des Ersten Welt-
kriegs. Hier war auch die Nachrichtenstelle für den Orient 
innerhalb des Auswärtigen Amts angesiedelt, von der aus 
die deutsche Dschihad-Strategie konzipiert und koordi niert 
wurde. Nur gut 30 Kilometer südlich von Berlin lagen in 
Zossen das Weinberglager und in Wünsdorf das Halb mond-
lager für nichteuropäische Kriegsgefangene – die histori-
schen Ausgangspunkte für die Denkbewegungen von 
digging deep, crossing far. 
Die künstlerischen Arbeiten in digging deep, crossing far 
berühren Fragen nach Schauplätzen des Kriegs jenseits 
der Westfront, nach religiöser und nationalistischer Propa-
ganda, nach Wissenschaftsgeschichte und dem Ver hältnis 
Deutschlands zum Islam.

digging deep, crossing far presents contemporary artistic posi
tions on lesser known narratives from the First World War. 
These positions add a global perspective to Western history, 
and begin in a Great War camp at ZossenWünsdorf 
(Germany) where nonEuropean prisoners of war were held. 

This camp is the exhibition’s sounding board for further 
dis course and artistic engagement. 
The search for answers to the complex history of the Half
moon Camp first led the project to Bangalore, Kochi (India) 
and Karachi (Pakistan). digging deep, crossing far has now 
returned to Berlin, to the place where the Halfmoon Camp 
was first conceived in 1914 as a part of a jihad strategy.  
digging deep, crossing far_3rd Encounter: Berlin further 
extends the exhibition to fifteen artistic positions that will  
be accompanied by a program of events.  
As the capital of the German Empire at the time of the  
First World War, Berlin was the political center of Germany. 
Here, too, the intelligence bureau for the East was  
located within the Foreign Office from where the German 
jihad strategy was conceived and coordinated. Barely 30 
kilometers away, to the south of Berlin, lay in Zossen the 
camp Weinberglager, and in Wünsdorf the Halbmondlager 
(Halfmoon Camp) for nonEuropean prisoners of war  
– the lesser known moments in our history that contribute  
to artistic discourse in digging deep, crossing far. 

The artistic contributions to digging  
deep, crossing far raise questions 
about scenes of war beyond the 
Western Front, about religious and 
nationalist propaganda, about  
the History of Science, and about 
Germany’s relationship with Islam.

Die einzige „Moscheestraße“ in Deutschland befindet sich in Wünsdorf. 
Sie ist die einzige sichtbare Erinnerung an die erste Moschee in Deutschland,  
gebaut im Halbmondlager 1915.

The only “Moscheestraße” (mosque street) in Germany can be found in Wünsdorf.  
It is the only lasting visible memory of the first mosque built in Germany,  
in the Halfmoon Camp 1915.

Foto / photo: Khaled Al-Boushi, 2014
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Bani Abidi
Memorial to Lost Words, 2016 

Klanginstallation / Sound installation

Mit ihrer jüngsten Arbeit entwirft Bani Abidi ein alternatives,  
aus  gesprochen unmonumentales Denkmal. Sie zieht das Archiv 
des aus London stammenden Dichters Amarjit Chandan heran 
und setzt in ihrer Klanginstallation zwei Arten von Stimmen  
in einen Dialog, die in offiziellen Betrachtungen des Ersten Welt-
kriegs weitgehend unbeachtet bleiben.
Dies sind zum einen Volkslieder von Müttern, Frauen und 
Schwestern indischer Soldaten aus dem Punjab, in denen sie 
die Männer anflehen, nicht in den Krieg zu ziehen. Im Gegen-
satz zu Kriegsliedern, erzählen diese Balladen Geschichten von 
Sehnsucht, Verlust und der Absurdität des Kriegs. Die Lieder 
wurden von der Künstlerin mit traditionellen Sängerinnen  
in Pakistan neu aufgenommen. 
Hinzu kommen die ungehörten Stimmen aus Briefen, die indische  
Soldaten von der Front an ihre Familien schrieben. Diese  
Briefe wurden aufgrund ihrer eindrücklichen Beschreibungen 
der Kriegsgräuel zensiert oder erreichten nie ihre Adressaten. 
Memorial to Lost Words gibt den verlorenen Briefen durch  
ein neu komponiertes Lied des Dichters Amarjit Chandan eine 
Stimme und erinnert so mittels einer mündlichen Tradition  
an die Leben dieser vergessenen Soldaten.

Künstler*innen / 
Artists

Bani Abidi’s newest work proposes an alternative, decidedly
antimonumental, form of memorial. Drawing on the archive  
of Londonbased poet Amarjit Chandan, Bani Abidi’s sound 
installation brings into dialogue two sets of voices, both largely
overlooked in official accounts of the First World War:
The first are folk songs sung by the mothers, wives and sisters 
of Indian soldiers living in the Punjab, pleading with their  
men folk not to go to war. The antithesis of war songs, these 
ballads – recorded by the artist with folk singers in Pakistan  
– tell stories of longing, loss and the absurdity of war.
The second are the unheard voices drawn from letters written 
by Indian soldiers to their families from the front. Censored 
because of their frank accounts of the horrors of the war,  
these letters never reached their addressees. Memorial to Lost 
Words gives voice to these lost letters through a freshly com
posed song by poet Amarjit Chandan, commemorating the lives 
of these forgotten soldiers through a profoundly oral tradition.

Text: Sorcha Carey – Director, Edinburgh Art Festival

Bani Abidi, Memorial to Lost Words, Edinburgh Art Festival, 2016
Foto / photo: Ross Fraser McLean / StudioRoRo

Bani Abidi (*1971, lebt und arbeitet in Berlin und
Karatschi, Pakistan) nutzt in ihrer künstlerischen 
Arbeit Video und Fotografie, und bezieht durch 
oftmals humorvolle und absurde Zugänge Stellung  
zu politischen und kulturellen Themen. Ihre Arbeiten 
waren international in Einzel- und Gruppen aus stel-
lungen zu sehen, unter anderem im Experimenter, 
Kalkutta (2016); im Dallas Contemporary, Dallas 
(2015); auf der Berlin Biennale (2014); im 
Guggenheim Museum, New York (2013) und bei  
der dOCUMENTA 13, Kassel (2012). 2011 / 2012 
absolvierte Bani Abidi eine Künstlerinnenresidenz 
des DAAD in Berlin. 

Bani Abidi (*1971, lives and works in Berlin and 
Karachi, Pakistan) works with video and photography, 
often using humorous and absurd approaches  
to take a stand on political and cultural topics. Her 
work has been shown internationally at a variety of 
locations in solo and group exhibitions: Experimenter, 
Calcutta (2016); Dallas Contemporary, Dallas 
(2015); the Berlin Biennale (2014); the Guggenheim 
Museum, New York (2013); and the dOCUMENTA 13,  
Kassel (2012). In 2011/2012 Bani Abidi was an 
artist in residence at the DAAD in Berlin.  

w
w

w.baniabidi.com
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Ayisha Abraham 
“…the telegraph now rings full speed”, 1991 – 2016

Mixed Media Installation

In Boots / Pyramid (1991) hatte sich Ayisha Abraham mit der Rolle 
ihres Großvaters Iswariah Andrews in der britischen Armee 
während des Ersten Weltkriegs in Mesopotamien auseinander-
gesetzt. Ein Bild, das sie von ihm gefunden hatte, wurde  
von der Künstlerin dekonstruiert und in Fragmenten gezeigt.
Für die Ausstellung in Berlin erweitert Ayisha Abraham ihre 
Nachforschungen im Archiv von Iswariah Andrews (1888 – 1965). 
In einer Familientruhe gefundene Dokumente – Aktennotizen, 
Ein- und Ausreisepässe, Entlassungsbriefe, Zertifikate über 
Stenographie, Empfehlungsschreiben, in Berlin aufgegebene 
Briefe, von denen die Marken herunter gerissen sind – unter-
mauern die Geschichte ihres Großvaters mit Fakten. Iswariah 
Andrews hatte die Reihenfolge seines Vor- und Nach namens 
umgedreht und sich dadurch einen christlichen Familien namen 
gegeben. Durch diesen einfachen Schritt erreichte er eine 
bessere Behandlung bei der Essenszuteilung und generell 
einen höheren sozialen Status innerhalb der Armee. Er erhielt 
ebenso eine privilegierte Position in der Hierarchie des 
Gruppenfotos, das zum Untersuchungsgegen stand von Ayisha 
Abrahams erster Arbeit wurde.
Die Dokumente dieses Privatarchivs werden zu Strukturen, 
deren Bilder heute fremdartig wirken. Sie werden zu abstrak-
ten Zeichen. Sie sind Spuren von Ereignissen, die sich  
zu einem anderen Zeitpunkt in der sonderbaren Konstellation  
von Geschichte und ferner Vergangenheit entfaltet haben.  
Die geschriebenen Worte und Zeilen treiben an die Oberfläche 
und schaffen ein spielerisches Bild – „fast wie das eines 
Geistes, der zurückgekommen ist, um herumzuspuken.“ 
(Ayisha Abraham)
In Boots / Pyramid (1991), Ayisha Abraham explored her grand
father Iswariah Andrews’ role in the British Army during the 
First World War in Mesopotamia by deconstructing a found 
picture of him and presenting it in fragments. 

Gilles Aubry
Tone Collection, 2016 

Mixed Media Installation

In seiner Installation präsentiert Gilles Aubry acht Vinylplatten, die eine Auswahl von 
16 verschiedenen Aufnahmen eines einzelnen ‚Referenztons‘ aus der Ersten Welt-
krieg Sammlung des Lautarchivs der Humboldt-Universität zu Berlin beinhalten.  
Da damals noch keine standardisierte Aufnahmegeschwindigkeit existierte, wurde 
dieser Referenzton – ursprünglich mit einer 435 Hz-Stimmpfeife hergestellt – am Ende  
jeder Stimmaufnahme eines Gefangenen hinzugefügt, um später deren Wieder-
gabegeschwindigkeit justieren zu können. Während die Wiedergabegeschwindigkeit 
aller Aufnahmen aus der Sammlung 2004 im Zuge ihrer Digitalisierung angepasst 
wurde, werden die Töne in der Installation ohne die Geschwindigkeitsanpassung 
wieder gegeben.
Die Unterschiede in der Tonhöhe und Klangtextur werden im Vergleich hörbar, wenn 
man die Platten auf drei Plattenspielern nebeneinander abspielt. Indem die Arbeit  
so bestimmte materielle Unterschiede verdeutlicht, hinterfragt sie die Herstellung 
wissenschaftlicher Beweise und die maßgebliche Rolle des interpretierenden Zuhörers 
bei diesem Prozess.
Die Installation beinhaltet zudem eine Reihe von Schellack-Proben unterschiedlicher 
Farben und Eigenschaften, wie sie auch heute noch hergestellt werden. Schellack 
wurde einst aus Insekten in Indien und Thailand gewonnen, nach Europa exportiert, 
dort veredelt und für die Produktion von Schallplatten wie jenen in der Lautarchiv-
Sammlung verwendet. Als Rohstoff war Schellack Teil eines kolonialen Handels-
systems, für dessen Verteidigung die Soldaten, die dann im Lautarchiv aufgenommen 
wurden, im Ersten Weltkrieg kämpfen mussten.

Now, for this Berlin exhibition, Ayisha Abraham extends her 
research into the archive of Iswariah Andrews (1888 – 1965) 
where memorandums, exit and entry passes, resignation 
letters, certificates of shorthand typing, recommendation letters, 
and envelopes posted from Berlin with the stamps torn off  
were all found in a family trunk, serving to reconstruct and 
ground her grandfather’s story with facts. 
Iswariah Andrews had reversed his first and last name  
in order to give himself a Christian surname. It was through  
this simple act that he accessed better treatment in the form  
of food rations, and a generally higher social status within  
the British Army. He was also given a privileged position in the 
hierarchy of the group photograph that was the object  
of inquiry in Ayisha Abraham’s first work.
The documents from this private archive become textures  
in a series of images that might now seem alien. They become 
abstract marks, traces of events that unfolded at another  
point in the strange constellation of history and the distant past.  
The written words and lines float to the surface to compose  
a playful image, “almost like that of a ghost that returns to haunt.” 
(Ayisha Abraham) 

Ayisha Abraham (*1963, lebt und arbeitet in 
Bangalore, Indien) ist Filmemacherin und Installa-
tionskünstlerin. Sie studierte Malerei in Indien  
und den USA. Ihre Arbeiten waren in zahlreichen 
internationalen Ausstellungen und auf Festivals  
zu sehen, unter anderem bei The Directors’ Fortnight, 
Cannes (2007) und der Ars Electronica, Linz 
(2005). Ayisha Abraham ist Mitglied des Künstler-
kollektivs BAR1 (Bengaluru Artists Residency One) 
und arbeitet im Srishti Institute of Art, Design  
and Technology in Bangalore.

Ayisha Abraham (*1963, lives and works in Bangalore, 
India) is a short filmmaker and installation artist. 
She has studied painting in India and the United 
States. Her work has been shown at numerous  
inter national exhibitions and festivals including  
The Directors’ Fortnight, Cannes (2007) and  
Ars Electronica, Linz (2005). Abraham is a member  
of the artist collective BAR1 (Bengaluru Artists 
Residency One) and works at the Srishti Institute  
of Art, Design and Technology in Bangalore.

Ayisha Abraham, Boots / Pyramid 
(detail), 1991
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In his installation, Gilles Aubry presents eight vinyl records  
con taining a selection of 16 different recordings of a single 
‘reference tone’ from the WWI record collection of the Humboldt 
University Berlin Lautarchiv. Initially produced with a 435 Hz 
pitch pipe, this reference tone was added at the end of each 
prisoner’s voice recording in order to allow for the finetuning  
of the playback speed afterwards, as there was no standard 
recording speed at the time. 
Though all records from the collection had their playback speed 
adjusted for the digitization process in 2004, the tones are 
presented here as they sounded – without speed adjustment. 
The differences in pitch and texture become audible by 
comparison when playing the records over three turntables.  
By revealing such material differences, this work questions the 
fabrication of scientific evidence and the decisive, interpreta
tive role of the listener.
Shellac samples of various colors and qualities are also pre
sented in the installation as they can be found in the industry  
today. Harvested from insects native to India and Thailand, 
shellac was imported to Europe, where it was refined and used 
for the production of records such as those in the Lautarchiv 
collection. As a raw material, shellac was part of a colonial 
trade system, for the defense of which the colonial soldiers 
recorded in the Lautarchiv were forced to fight during WWI.

Gilles Aubry (*1973, lebt und arbeitet in Berlin) 
ist Klangkünstler und Forscher. Seine künst lerische 
Praxis basiert auf einem auditiven Zugang zur 
Realität, der von Recherchen zu kulturellen,  
mate riellen und historischen Aspekten von Klang-
produktion geprägt ist. In seinen Installationen  
und Performances kombiniert er Aufnahmen von 
ver schiedenen Orten, Interviews, Musik und aus 
Audio-Archiven. Gilles Aubry untersucht in seinen 
Arbeiten Eigenschaften von Klang und Hören  
und hinterfragt kulturelle Repräsentationen. Er stellte 
seine Arbeiten international vor und aus und ist 
Mitglied des Projektraums Errant Bodies in Berlin. 

Gilles Aubry (*1973, lives and works in Berlin) is  
a sound artist and researcher. His practice is based 
on an auditory approach to the real, informed  
by research on cultural, material and historical  
aspects of sound production. Gilles Aubry frequently 
combines audio sources such as location recor
dings, interviews, music recordings and archived 
material, in his installations and performances.  
His works typically explore the relational and reflexive 
qualities of sound and listening, while questioning 
problematic aspects of cultural representations.  
He has toured and exhibited internationally, and  
is a member of the project space Errant Bodies  
in Berlin.

Jamil Baloch
Hope, 2015

Video (50 Sekunden / seconds )

Jamil Balochs Video Hope zeigt einen Mann in traditioneller 
Kleidung, wie er bunte Blumen aus seinem Mund hervorholt  
und sie auf einer vor ihm liegenden Weltkarte platziert. 
Blumen wurden in der Kunstgeschichte als Symbol mit unter-
schiedlichen Bedeutungen verknüpft. In der Region Balutschistan 
in Pakistan ist die trockene Landschaft so unwirtlich, dass  
vor allem im Sommer kaum Grün zu sehen ist. Die Blume wird 
so nicht nur zu einem Symbol der Hoffnung, wie der Titel  
der Arbeit andeutet, sondern auch zu etwas sehr Kostbarem.
Die traditionelle Kleidung des Mannes in Kombination mit  
der Weltkarte deutet eine Verbindung zwischen Balutschistan 
und dem Rest der Welt an: zwischen extremer Gewalt, den 
Auseinandersetzungen im Balutschistan-Konflikt und den welt-
weiten, aktuellen sozialen und politischen Problemen.  
In der Heimat des Künstlers und den benachbarten Ländern, 
„haben Regierungssystem und -mächte viele Erschwernisse  
und Probleme geschaffen,“ sagt Jamil Baloch, jedoch sorgten  
„die Medien und andere sogenannte Informationsquellen für 
übertriebene Propaganda und einseitige Ansichten.“ 
Jamil Baloch, der selbst der Mann im Video ist und den 
Betrachter fest im Blick hat, betont, dass man auch eine andere 
Reali tät wahrnehmen kann. Anders als in dem von den Medien 
geschaffenen Bild, trügen die Menschen der Region stark dazu 
bei, die Welt in einen friedlichen Ort zu verwandeln – oder  
mit der poetischen Geste des Videos gesprochen: eine Blume 
nach der anderen.

Jamil Baloch’s short video Hope shows a man dressed in tradi
tional garb taking colorful flowers out of his mouth and placing 
them on a world map in front of him.
Flowers have long had symbolic meaning throughout art history, 
particularly so in Balochistan, Pakistan, where the arid land
scape is so inhospitable that, especially in summer, hardly any 
green can be found. Here, the flower is a symbol not only of 
hope, as the title of the work indicates, but also of something 
very precious. 

Jamil Baloch (*1972, lebt und arbeitet in Lahore,
Pakistan) studierte am National College of Arts, 
Lahore, wo er derzeit auch unterrichtet. Seine künst-
lerische Praxis, in welcher er verschiedene Materi-
alien und Inspirationsquellen nutzt, beschäftigt sich 
mit Themen wie Menschheit, Natur und visueller 
Ästhetik. In den letzten Jahren führte er seine 
Arbeiten als Skulpturen, Zeichnungen, Malerei, Video  
und Mixed Media Installationen aus und zeigte  
sie in nationalen und internationalen Ausstellungen. 
2015 war er im Rahmen einer Künstlerresidenz  
am OMI International Arts Center, Hudson, USA  
zu Gast.

Jamil Baloch (*1972, lives and works in Lahore, 
Pakistan) graduated from the National College of 
Arts, Lahore, where he is currently a member of the 
teaching faculty. His artistic practice is mostly 
focused on issues of humankind, nature or visual 
aesthetic, using diverse materials and inspirational 
sources. In recent years, most of Jamil Baloch’s 
work has taken the form of sculptures, drawings, 
paintings, videos and mixed media installations. 
His works have been shown in national and  
inter national exhibitions. His most recent artist’s 
residency was in 2015 at the OMI International  
Arts Center, Hudson, USA.

w
w

w.earpolitics.net

Gilles Aubry, Tone Collection 
(detail), 2016

Jamil Baloch, Hope (still), 2015

11



The man’s traditional clothing in combination with the world map suggests a link 
between Balochistan and the rest of the world; between extreme violence and 
people’s struggles; and between the current social and political affairs worldwide.  
In the artist’s home region and neighbouring countries, “the ruling system and forces 
have created complications and problems,” says Jamil Baloch, but “media and  
other socalled ‘informative sources’ have made exaggerative propaganda and one
sided approaches.”
Jamil Baloch – who is also the man in the video looking directly at the spectator – 
emphasizes that one can observe a completely different reality: Contrary to their 
image in the media, people in the region of Balochistan contribute greatly to turning 
the world into a peaceful place. Or, as the poetic gesture of the video states:  
One flower at a time.

Sarnath Banerjee (*1972, lebt und arbeitet in Delhi 
und Berlin) ist Comic-Autor, Grafiker und Verleger. 
Nach seinem Studium der visuellen Kommunikation 
am Goldsmiths College der University of London 
veröffentlichte er die Graphic Novels Corridor, Barn 
Owl’s Wondrous Capers und Harappa Files. Sein 
aktuelles Buch All quiet in Vikaspuri handelt von 
Wasserkriegen in Delhi und erschien Anfang 2016 
bei HarperCollins. Sarnath Banerjees Arbeit wurde 
international präsentiert. 

Sarnath Banerjee (*1972, lives and works in Delhi, 
India, and Berlin, Germany) is a comic author, 
illustrator and publisher. After studying visual commu
nications at Goldsmiths College, University of 
London, he published the graphic novels Corridor, 
Barn Owl’s Wondrous Capers, and Harappa Files. 
His current book, All quiet in Vikaspuri, about  
the water wars of Delhi, was published by 
HarperCollins in 2016. Sarnath Banerjee’s work 
has been exhibited internationally. 

Nathalie Anguezomo  
Mba Bikoro &  
Anaïs Héraud-Louisadat
In Arcadia: How Soldiers Become Mermaids, 2016

Unterwasser-Archäologie & Wassermuseum  
(Film ca. 45 Minuten, Performance) / Underwater archeology  
& water museum (film approx. 45 minutes, performance)

Der Film und die Performance sind poetische Gesten, die  
sich – ausgehend vom Halbmondlager in Wünsdorf und damit 
einem wichtigen Teil deutscher Kolonialgeschichte – mit 
Erinnerungsfragen und kolonialen Überbleibseln beschäftigen.
Was für Spuren haben die aufgezeichneten Stimmen der 
Kriegsgefangenen hinterlassen und wo wachsen Erinnerungen? 
Der Wünsdorfer See und andere Orte in der Umgebung des 
Lagers werden zur Basisstation für eine archäologische Unter -
suchung der kolonialen Erinnerungen. Äußerungen und Körper 
der Soldaten werden unter der Erde vergraben und in den 
Gewässern entstehen aus ihnen neue Unterwasserökosysteme. 
Sie sind die Metaphern von Mami Watas („Mutter Wasser“: 

Wasser-Geister, oft in Form von Meerjungfrauen dar ge-
stellt). Aus Körperteilen der Soldaten werden mytho lo-
gische Wesen, teils Mensch, teils Fisch, die ihre Form 
verändern, damit sie sich durch Gewässer und Kontinente 
bewegen können.
Indem sich die Künstlerinnen in diese komplexe Land schaft 
integrieren, hinterfragen sie auch die Rolle der Frauen  
in dem kolonialen Projekt des „Festschreibens von Spra  - 
chen und Kultur.“ Frauen werden als Ehefrauen, Töchter, 
Geliebte und manchmal auch im Sinne der Heimat erwähnt, 
haben aber nie eine eigene Stimme. Die Per formance 
und der Film möchten dem Leben, der Stimme und der 

Rolle der Frauen in den antikolonialen Widerstandsbewegungen 
in Berlin, Kamerun und Namibia Rechnung tragen. Als Ehe-
frauen, Töchter, Schwestern, Mütter, Geliebte und Meerjung-
frauen werden sie in den Erinnerungen der Soldaten, deren 
Erzählungen und Liedern, sichtbar gemacht.
Die Künstlerinnen thematisieren so das Vermächtnis eines 
postkolonialen Traums und fragen nach der Bedeutung solcher 
Bruchstücke der Erinnerung und Überlieferung für unsere 
heutige Existenz.

The film and performance are poetical gestures that rethink  
the premises of memory and colonial debris, taking the Halfmoon 
Camp in Wünsdorf – a significant part of German colonial 
history – as a starting point. 
What kind of traces did the recorded voices of prisoners  
of war leave behind, and where do memories grow? Wünsdorf  
Lake and other places close to the former camp become the 
grounding for an ‘archaeology’ of colonial memory. The testi
monies and bodies of soldiers become buried underground,  
and in the waters they evolve into new forms of water ecosystems. 
They are the metaphors of Mami Watas (water mermaids), 
debris of the flesh turned into mythical creatures both human 
and fish, changing their form in order to move across waters  
and continents. 

The Indian sepoy had an ambiguous relation with the empire. His loyalty could never be taken 
for granted. He always posed the  threat of desertion or mutiny.

Sarnath Banerjee
the reduced history of the first world war, 2015

Zeichnungen und Text, auf Stoff gedruckt / Drawings and text, 
printed on cloth

Sarnath Banerjees Arbeit the reduced history of the first world 
war skizziert die Geschichte der Beteiligung indischer Soldaten 
im Ersten Weltkrieg. Seine feinen Schwarz-Weiß-Zeichnun gen 
zeigen indische Sepoys in verschiedenen Situationen und 
werden von kurzen Beschreibungen begleitet. Die Bildtafeln sind 
teils erklärend, teils symbolisch. In einer Zeichnung steht der 
deutsche Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich am Bett eines  
ver wundeten, indischen Kriegsgefangenen und – so heißt es  
im erläuternden Text – versucht, den Soldaten gegen seine 
britischen Herren zu wenden.
Die Zeichnungen und Texte fragen nach den unerzählten 
Geschichten. Sie handeln von „den hunderten und tausenden 
von Büchern, die nicht über die Erfahrung der indischen 
Soldaten im Krieg geschrieben wurden“ (Sarnath Banerjee). 
Denn „Schweigen“, steht auf einer anderen Tafel, „ist die 
stärkste Tugend eines Sepoy.“

Sarnath Banerjee’s the reduced history of the first world war 
out lines the history of Indian soldiers’ involvement in the First 
World War. His fine blackandwhite drawings show Indian 
sepoys completed by short descriptions. The plates range from 
explana tory to emblematic, for example, the German emperor 
Wilhelm II himself standing at the bed of a wounded Indian 
prisoner of war trying, as it says in the description, to turn the 
soldier against his British master.
The installation raises questions about untold stories; it is, says 
Sarnath Banerjee, “about the hundreds of thousands of books 
that have not been written about the Indian soldiers’ experience 
in the war.” Because “silence,” says another plate, “is the 
sepoy’s most enduring trait.”

Die künstlerische Praxis von Nathalie Anguezomo
Mba Bikoro (*1985, lebt und arbeitet in Berlin, 
Gabun und Frankreich) und Anaïs Héraud-Louisadat 
(1988, lebt und arbeitet in Berlin und Frankreich) 
bewegt sich zwischen Performance und politisch 
sowie sozial engagierter Zusammenarbeit. Die 
Künstlerinnen streben einen langfristigen Dialog 
durch künstlerische Forschung und Bildung an. 
Nathalie Anguezomo Mba Bikoro, die auch als Dozen-
tin, freie Kuratorin und Autorin tätig ist, beschäftigt 
sich vor allem mit kollektiven Erzählungen zu 
Themen wie Identität, Erinnerung, Dialog, Geschichte 
und Vielsprachigkeit. Anaïs Héraud-Louisadat,  
die in Nancy und Brüssel Bildende Kunst mit den 
Schwerpunkten Malerei und Performancekunst 
studierte, zielt in ihren Arbeiten auf die Herstellung 
und den Austausch von Wissen. 
Bisher haben sie gemeinsam unter anderem im 
Künstlerinnenkollektiv Dealing with the Normative 
Gaze in Performance Art (NGinPA) zusammen-
gearbeitet und Projekte für den Month  
of Performance ArtBerlin (MPAB) kuratiert.  
Die Arbeiten der Künstlerinnen waren national  
und international zu sehen. 

The artistic practices of Nathalie Anguezomo Mba  
Bikoro (*1985, lives and works in Berlin, Gabon,  
and France) and Anaïs HéraudLouisadat (*1988, lives 
and works in Berlin and France) move between  
per formance and politically and socially engaged 
collaboration, aiming to facilitate longterm dialogue 
through artistic research and education. 
Nathalie Anguezomo Mba Bikoro also works as univer
sity lecturer, independent curator and writer, and 
addresses collective narratives around themes  
such as identity, memory, dialogue, history, and poly
lingualism in her artistic practice. Anaïs Héraud
Louisadat, who studied painting and performance  
in Nancy, France, and Brussels, aims for knowledge 
production and exchange in her work.
So far, their shared practice has manifested in a colla
boration with the artist collective Dealing with the 
Normative Gaze in Performance Art (NGinPA) among 
others, as well as in curating projects for the Month  
of Performance Art-Berlin (MPAB). The work of both 
artists has been shown nationally and internationally.
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Sarnath Banerjee, the reduced history
of the first world war (detail), 2015
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By including themselves in this complex landscape, the artists 
also ask about the position of women in the colonial project  
of “fixing languages and culture.” Women are mentioned as wives, 
daughters, lovers, and sometimes as motherland, but they  
are never a voice. The performance and the film wish to acknowl 
edge the life, voice and role of the women in anticolonial  
and resistance movements prominent in Berlin, Cameroon and 
Namibia. 
They are wives, daughters, sisters, mothers, lovers, mermaids. 
They are made visible through soldiers’ memories, testi  
mo nies and songs. Ultimately, the artists bring forward a legacy 
towards a postcolonial dream, and spotlight this debris’ 
significance to our contemporary experience.

Nick Crowe  
& Ian Rawlinson
Dschihad for Germany, 2016 

Video (7 Minuten / minutes )

Die neue Arbeit von Nick Crowe und Ian Rawlinson Dschihad 
for Germany geht von der ursprünglichen Ziel setzung des 

Halbmondlagers aus und aktualisiert diese.  
Das Video zeigt die Schauspielerin Marie-Thérèse Fontheim  
an einem Ort im Niederen Fläming, wie sie mit Rudolf Steiners 
Eurythmie-Alphabet das Wort DSCHIHAD buchstabiert. 
Fontheims Darstellung inmitten von wogenden Weizenfeldern 
und Windrädern wird von einem neu komponierten Volkslied 
begleitet, dessen Liedzeile „Dora-Siegfried-Cäser-Heinrich-Ida- 
Heinrich-Anton-Dora“ der Buchstabiertafel nach DIN 5009 (1996)  
entspricht, die von deutschen Notrufdiensten verwendet wird.

Nick Crowe and Ian Rawlinson’s new work, Dschihad for Germany, 
takes the central impulse of the Halfmoon Camp and updates it. 
Shot on location in Niederer Fläming, this work features actress 
MarieThérèse Fontheim spelling out the word DSCHIHAD 
using Rudolf Steiner’s Eurythmy alphabet. Surrounded by sway  
ing wheat fields and windmills, Fontheim’s performance is 
accompanied by a newly composed folk song where the lyric 
“DoraSiegfriedCäserHeinrichIdaHeinrichAntonDora” con forms  
to the DIN 5009 (1996) Buchstabiertafel (spelling alpha bet) 
which is currently used by the German emergency services.
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Nick Crowe und Ian Rawlinson (*1968 und *1965, 
leben und arbeiten in Manchester, England und 
Berlin) arbeiten seit 1994 zusammen. Ihr Interesse 
gilt Rhetoriken der Macht und Ausdrucksweisen 
von Autorität. In ihren Arbeiten bringen sie dicht 
geschichtete visuelle und akustische Anspielungen 
auf Glaube, Politik, nationale Identität und 
Umwelt zusammen. Vergangene Einzelausstellungen  
waren unter anderem zu sehen in der MeWo 
Kunsthalle Memmingen (2016); im Yorkshire 
Sculpture Park, Wakefield (2015); in der Whitworth 
Art Gallery, Manchester (2013); in der Plataforma 
Revólver, Lissabon (2012) und im SALT Beyoğlu, 
Istanbul (2012). 

Nick Crowe and Ian Rawlinson (*1968 and *1965 
respectively, live and work in Manchester and Berlin) 
started working together in 1994. Since then,  
they have been drawn to the ways in which power 
and authority articulate themselves through the 
grammar and rhetoric that surrounds them. Their 
works often combine densely layered visual and 
acoustic allusions to faith, politics, national identity 
and the environment. Recent solo exhibi tions 
include MeWo Kunsthalle Memmingen (2016); 
Yorkshire Sculpture Park, Wakefield (2015); 
Whitworth Art Gallery, Manchester (2013); 
Plataforma Revólver, Lisbon (2012); and SALT 
Beyoğlu, Istanbul (2012).

Nick Crowe & Ian Rawlinson, 
Dschihad for Germany (still), 2016

Nathalie Anguezomo Mba Bikoro 
& Anaïs Héraud-Louisadat,  
In Arcadia: How Soldiers Become  
Mermaids (still), 2016
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Ayaz Jokhio
The Moral Equivalent of War, 2016 

Laserschnitt-Drucke / Printed laser cutout

„Geschichte ist nicht ‚gewesen‘. Sie ist.“ 
“History is not ‘was’. It is.” 
William Faulkner

Ayaz Jokhios Arbeit ist nach einem Essay von William James 
aus dem Jahre 1910 benannt, einem einflussreichen amerika -
ni schen Psychologen und Pädagogen. In seinem Essay  
Das moralische Äquivalent des Kriegs erörtert James die posi - 
tiven Auswirkungen von Krieg auf die menschliche Psyche.  
Er stellt die These auf, Krieg schaffe ein Gefühl der Zugehörigkeit,  
Identi tät, Gemeinschaft, Loyalität, Hingabe, Unterstützung,  
Akti vität und Wachsamkeit; im Krieg bestünden intensivere Aus-
drucks möglichkeiten und die Chance, Mut, Wagemut und andere 
Fähig keiten zu entwickeln. Ohne dies näher auszuführen, 
schlägt James vor, der Mensch bräuchte einen Ersatz für den 
Krieg, der die gleiche positive psychologische und soziale 
Wirkung wie dieser hätte – jedoch ohne seine Zerstörungskraft.
Ayaz Jokhios Kombination von Abbildungen aus Krieg und 
Sport gibt eine mögliche Antwort. Sport erscheint hier als das  
einzige offensichtliche, moralisch vertretbare Äquivalent zum 
Krieg, welches den gleichen psychologischen Effekt bieten kann.

Ayaz Jokhio’s work is titled after an essay written in 1910 by 
William James, an influential American psychologist and edu
cationist. In his essay, The Moral Equivalent of War, James 
discusses the positive effects of war on human psychology. 
Warfare, he argues, gives you a sense of belonging, identity, 
unity, loyalty, commitment, support, activeness, alertness, 
expression of higher quality, and a chance to display courage, 
daring and skills. 
Without pointing to a solution, James suggests that the human 
race immediately needs a substitute for warfare – one that 
provides us with the same positive psychological and social 
effect, but without the devastation. Ayaz Jokhio’s combination 
of war and sports imagery offers a possible answer to James’ 
postulation. Sport is the only obvious moral equivalent  
of warfare that can provide the same psychological effect. 

Ayaz Jokhio (*1978, lebt und arbeitet in Lahore, 
Pakistan) nutzt in seinen künstlerischen Arbeiten 
Bilder aus Printmedien und dem Internet sowie 
Bilder der populären Kultur und seiner eigenen 
Beobachtungen des heutigen Pakistan. Seine 
Arbeiten waren in zahlreichen Einzel- und Gruppen-
ausstellungen im In- und Ausland zu sehen.  
Er absolvierte Künstlerresidenzen in der Schweiz, 
in Deutschland und in Japan. Ayaz Jokhio lehrt  
an der Mariam Dawood School of Visual Arts and 
Design, Beaconhouse National University in Lahore.

Ayaz Jokhio (*1978, lives and works in Lahore, 
Pakistan) uses for his artistic works an amalgama
tion of imagery from print media, the Internet, and 
popular culture along with his own observations  
of contemporary Pakistan. His work has been 
shown in numerous group and solo exhibitions in 
Pakistan and abroad, and he has been a resident 
artist in Switzerland, Germany and Japan.  
Ayaz Jokhio teaches at the Mariam Dawood School  
of Visual Arts and Design, Beaconhouse National 
University in Lahore.

Amina Menia 
Landowski, Issiakhem and I, 2013 – fortlaufend / ongoing

Lecture Performance, Publikation / publication

Am 11. November 1928 enthüllte der französische Bildhauer 
Paul Landowski sein Monument für die Toten, eine eindrucks-
volle Skulptur, die im Auftrag der französischen Regierung 
entstanden war. Sie wurde stolz im Zentrum von Algier aufge-
stellt und sollte an die französischen und arabischen Soldaten 
erinnern, die im Ersten Weltkrieg gefallen waren. 
50 Jahre später, aus Anlass der Panafrikanischen Spiele von 
1978, beauftragte die algerische Regierung den algerischen 
Künstler M‘hamed Issiakhem, diese „beleidigende Skulptur zu 
verstecken.“ Der Künstler ließ daraufhin einen „Sarkophag“  
für das Denkmal anfertigen, in dem das koloniale Überbleibsel 
verschwand.
Von dieser Geschichte beeindruckt, beschäftigt sich Amina Menia 
als Künstlerin in der dritten Generation mit dem Denkmal.  
2013 schuf sie die Arbeit Enclosed, die sich mit dem still schwei-
genden Dialog zwischen diesen zwei Künstlern auseinander - 
 setzt, die beide starke Spuren in Algier hinterlassen haben. 
Indem sie die den Künstlern eigenen Ausdrucksformen auf greift, 

lenkt sie die Aufmerksamkeit auf ineinander ver zahnte 
Erinnerungen, ihre verdeckten Wirklichkeiten und unge-
sehenen Details, und verbindet, was zuvor unver bunden 
nebeneinander stand.

On November 11, 1928, French sculptor Paul Landowski 
unveiled his Monument to the Dead, an imposing sculpture 
proudly stationed in central Algiers, commissioned by the 
French authorities for commemorating the deaths of both 
French and Arab soldiers in the First World War.
Fifty years later, on the occasion of the AllAfrica Games  
in 1978, the authorities of Algeria appointed the Algerian 

artist M’hamed Issiakhem to “hide this offending sculpture.”  
He thus constructed a “sarcophagus” for this monument, this 
colonial debris. 
Highly intrigued by the story, Amina Menia, part of the third 
generation of artists engaging in a dialogue with this public monu
ment, created Enclosed in 2013, a work that explores a silent 
dialogue between these two artists who have both left a strong 
imprint in Algiers. By revisiting their unique gesture, she draws 
attention to these interlocked memories, underlining their 
discreet realities and unseen details, and creating links where 
dots were left.

Amina Menia, Enclosed (detail), 2013
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Amina Menia (*1976, lebt und arbeitet in Algier, 
Algerien) hinterfragt in ihrer künstlerischen Arbeit 
die Beziehung zwischen architektonischen und 
historischen Räumen und fordert konventionelle 
Vorstellungen rund um den Ausstellungsraum 
heraus. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen 
Skulptur und Installation und lösen Wechsel-
beziehungen zwischen Betrachtern und sozialen 
Räumen aus. Armina Menias Arbeiten waren in 
zahl reichen nationalen und internationalen Einzel- 
und Gruppenausstellungen sowie auf mehreren 
Biennalen zu sehen, zuletzt auf der Triennale  
Brügge 2015. Während einer Künstlerresidenz  
in Marseille 2012 beschäftigte sie sich mit dem 
gemeinsamen architektonischen Erbe von Algier 
und Marseille. 

Amina Menia’s (*1976, lives and works in Algiers, 
Algeria) work questions the relation between 
architectural and historical spaces, and challenges 
conventional notions around exhibition spaces.  
Her artworks are crossovers between sculptures 
and installations that trigger interactions with 
viewers and passersby through their sociospatial 
configurations. Her work has been shown in 
numerous national and international solo and 
group exhibitions, and she has taken part in 
numerous biennials, including the Triennale Brugge 
2015. In 2012, she undertook a residency in 
Marseilles, working on the common architectural 
heritage of Algiers and Marseilles.

Ayaz Jokhio, The Moral Equivalent of War
(detail), 2016
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Judith Raum
Geeignete Lektüre, 2016 

Installation

Während des Ersten Weltkriegs war in Berlin die soge nannte 
Nachrichtenstelle für den Orient – eine Einrichtung des 
deutschen Generalstabs und des Auswärtigen Amtes – unter 
anderem dafür verantwortlich, muslimische Kriegsgefangene  
in deutschen Lagern medial zu beeinflussen. Sie entwickelte 
außerdem Propagandamaterialien für die muslimische Bevöl ke -
r ung der von England, Frankreich und Russland kontrol lierten 
Gebiete im Nahen Osten, in Nordafrika und in der Schwarz-
meerregion, um die Kräfteverhältnisse zugunsten Deutschlands 
zu wenden. Broschüren, Flugblätter und Pamphlete, Texte  
auf feinstem Dünndruckpapier, riefen zum Dschihad auf und 
beschworen den Schulterschluss mit dem Deutschen und  
dem Osmanischen Reich.
Judith Raum ist in mehreren deutschen Archiven den Tätigkei ten 
der Nachrichtenstelle nachgegangen. In ihrer Installation erzeu-
gen Gebilde aus bedrucktem Stahl und Papier zusammen mit 
Tonträgern ein Gespinst aus Brüchigkeit und Wahnhaftigkeit, 
geformt aus den propagandistischen Inhalten, die die deutsche 

Orientpolitik vor 1918 hervorbrachte. 

Mit den Stimmen von Mira Partecke und Susanne Sachsse.

During the First World War, the socalled Intelligence Bureau 
for the East (Nachrichtenstelle für den Orient) in Berlin  
(a facility for the German general staff and the Foreign Office) 
was not only responsible for influencing Muslim prisoners  
of war in German camps via its media. Its officials also 
developed propaganda for the entire Muslim population  
in the Middle East, North Africa, and the Black Sea regions 
that were controlled by England, France, and Russia,  

in order to turn power relations in Germany’s favor. Brochures, 
flyers, and pamphlets, all written on the finest India paper, 
called Muslims to jihad, and swore the solidarity of the German 
and Ottoman Empires. 
Judith Raum has traced the activity of the Intelligence Bureau 
for the East across several German archives. In her installation, 
creations made from imprinted steel and paper, together with 
sound carriers, weave the fragility of reality with the delusion 
formed by the propaganda spawned by German politics in the 
Middle East prior to 1918.

With the voices of Mira Partecke and Susanne Sachsse.

Muzzumil Ruheel
Love Letters, 2016 

Acrylfarben und Tinte auf Leinwand / Acrylics and ink on canvas

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, fanden auf dem indischen Subkontinent groß ange-
legte Kampagnen statt, um Männer zu gewinnen, die unter dem Union Jack in  
den Krieg ziehen würden. Teil dieser Kampagnen waren auch Lieder mit so berühm- 
 ten Zeilen wie: „Die Rekruten stehen auf der Türschwelle; hier esst ihr trockenes  
Roti (Brot), dort werdet ihr Obst essen; hier seid ihr mit Fetzen bekleidet, dort werdet  
ihr Anzüge tragen.“
Zigtausende junge Männer wurden von diesen Versprechen gelockt, doch erlebten  
in Europa nur Tod und Verlust. Die Briefe an ihre zuhausegebliebenen Lieben wurden 
oft stark zensiert, so dass niemand erfahren konnte, wie schlimm der Kriegsalltag  
in Wirklichkeit war.
Love Letters handelt von einem jungen Mädchen, das in einem kleinen Dorf im Punjab 
lebt. Ihr Geliebter befindet sich im Krieg. Eines Tages erhält sie einen Brief von ihm. 
Sie ist zugleich hoch erfreut, den Brief zu bekommen – weil dies bedeutet, dass er noch 
am Leben ist – und zutiefst von Angst erfüllt, denn der Text ist stark zensiert, übrig 
sind nur noch unzusammenhängende Wörter. Sie antwortet mit der Hilfe eines Dorf-
schreibers, eine damals üblichen Praxis, da viele Menschen nicht schreiben konnten. 
Als der Brief beinahe fertig ist, fällt ihr ein, dass sie nicht weiß, wohin sie ihn schicken 
soll. Also nimmt sie den Brief und bewahrt ihn nahe ihres Herzens auf.
Das Mädchen ist hilflos, wie so viele Millionen Mütter, Töchter und Ehefrauen damals. 
In Muzzumil Ruheels Arbeit wird das Mädchen von der Figur Jugni verkörpert, einer  
im Punjab beliebten mythologischen Figur aus der Volksliedtradition: Jugni ist eine 
Frau, die gern Geschichten erzählt – wahre Geschichten, die sich sonst niemand  
aus zusprechen getraut oder mit denen niemand in Verbindung gebracht werden möchte. 
Bei Muzzumil Ruheel ist Jugni dieses Mädchen, das sich um ihren Liebsten sorgt.  
Sie möchte so viel sagen, so viel hören, aber der Brief enthält nichts, das sie beruhigen 
könnte und es gibt niemanden, der ihre Trauer vernimmt.
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Detail des illustrierten Propaga nda  -
atlas der Nachrichtenstelle für  
den Orient, Berlin, 1917 / Detail  
of the illustrated propaganda atlas  
of the Intelligence Bureau for  
the East, Berlin, 1917
Politisches Archiv des Auswärtigen 
Amtes Berlin / Political Archive  
of the Foreign Office, Berlin. 
Foto / photo: Judith Raum

Judith Raum (*1977, lebt und arbeitet in Berlin) 
stu dierte Freie Kunst in Frankfurt am Main und New  
York City sowie Philosophie, Kunstgeschichte und 
Psychoanalyse in Frankfurt am Main. In ihrer Arbeit 
strebt sie die Symbiose künstlerischer und wissen-
schaftlicher (Erkenntnis)Formate an, ihre Praxis 
umfasst Performance Lectures und künstlerische 
Arbeiten, die auf detaillierter Recherche basieren 
oder sich mit philosophischen Fragestellungen 
auseinandersetzen. Zuletzt hatte sie Einzelausstel-
lungen im SALT Beyoğlu, Istanbul (2015) und im 
Heidelberger Kunstverein (2014). Ihre Publikation 
eser ist 2015 bei Archive Books erschienen. 

Judith Raum (*1977, lives and works in Berlin)  
stu died art in Frankfurt am Main, Germany and New  
York City, as well as philosophy, art history, and 
psycho analysis in Frankfurt am Main. Her work 
seeks the symbiosis of artistic and scientific formats 
of knowledge, and includes performance lectures, 
artistic works based on detailed research, and 
aesthetic engagements with philosophical issues. 
Recent solo shows include SALT Beyoğlu, Istanbul 
(2015) and Heidelberger Kunstverein (2014).  
Her recent book, eser, was published by Archive 
Books in 2015.
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When the First World War broke out, there were major campaigns 
on the Indian Subcontinent for men to fight under the Union 
Jack, and some now famous inspirational songs to accompany 
the recruitment drive, with such lyrics as: “The recruits are  
at your doorstep, here you eat dried roti (bread), there you will 
eat fruit, here you are in rags, there you’ll wear a suit.”
Many thousands of young men fell for these promises, only  
to find nothing but death and loss in Europe. When they wrote 
to their loved ones back home, their letters would be censored 
to a degree that no one could ever find out what was really 
happening. 
Love Letters is about a young girl living in a small rural village 
of the Punjab. Her lover was out fighting in the war when  
one day she received a letter from him. She was both ecstatic 
to receive the letter – for it meant that he was still alive – and 
terrified, since half of it was censored and the other half 
seemed only to be broken words. She answered with the help 
of a letter writer in the village; these writers were common  
at the time as many villagers were illiterate. When the girl was 
almost finished, she realized that she didn’t even know where 
to send her letter, for she had no address. So she took  
the letter with her, and simply kept it safe near her heart.
Like millions of mothers, daughters and wives during that time, 
this young girl was helpless. In Muzzumil Ruheel’s work, this  

girl comes alive through a retelling of Jugni, a popular myth 
in the Punjab. Jugni is a woman who likes to talk and tell 
true stories that no one normally dares tell. Her character has 
evolved over the years through folk songs from the region.
In Muzzumil Ruheel’s work, Jugni is the young girl fearful 
for her lover. She wants to say so much, to hear so much, 
but there is nothing in the letter to satisfy her desires, and 
there is no one to hear her heartbreaking sorrow.
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Muzzumil Ruheel (*1985, lebt und arbeitet in 
Karatschi, Pakistan) schloss sein Studium der 
Bildenden Kunst 2009 an der Beaconhouse National 
University, Lahore ab. In seiner Arbeit bedient  
er sich metaphorischer Deutungen und untersucht 
anhand von dokumentierten Erzählungen die Wahr-
nehmung sozialer und alltäglicher Ereignisse, 
mehrdeutige Darstellungen und fragwürdige Wahr-
heiten, die unsere Geschichte und Geschichten 
hervorgebracht haben. Muzzumil Ruheels Arbeiten 
waren in nationalen und internationalen Einzel- und 
Gruppenausstellungen zu sehen, darunter zuletzt 
in der Canvas Gallery, Karatschi (2016); in der 
Rohtas Gallery, Lahore (2015) und im Kaladham, 
JSW Foundation, Vijayanagar (2014). 

Muzzumil Ruheel (*1985, lives and works in Karachi, 
Pakistan) graduated in 2009 as a visual artist  
from the Beaconhouse National University, Lahore. 
His work is about metaphorical interpretations; 
investigating perceptions about social and mundane 
events, usually based on their documented narra
tives. Muzzumil Ruheel examines ambiguous 
accounts and questionable truths that have gen er
ated history and cultural stories. He has shown  
his work in solo and group shows nationally  
and internationally. His most recent solo shows  
have included exhibitions at Canvas Gallery, 
Karachi (2016); Rohtas Gallery, Lahore (2015);  
and Kaladham Museum, Vijyanagar (2014).

Muzzumil Ruheel, Love Letters (detail), 2016

Sonya Schönberger
Gangaram Gurung, 2016 

3-Kanal-Videoinstallation / 3channel video installation

Die Videoinstallation Gangaram Gurung ist das Ergeb nis 
einer gemeinsamen Spurensuche der Südasien wis sen-
schaftlerin Heike Liebau und der Künstlerin Sonya  
Schönberger. Menschen, ihre Lebenswege und die Erzäh-
lungen darüber stehen im Vordergrund ihrer jeweiligen  

wissenschaftlichen und künstlerischen Arbeit. 
Gangaram Gurung war einer von zahlreichen kriegs gefange-
nen Kolonialsoldaten, deren Stimmen deutsche Wissen -
schaftler unter anderem im Halbmondlager in Wünsdorf  
während des Ersten Weltkriegs aufzeichneten. Meistens sind 
nur wenige Fakten zu den aufgenommenen Personen vor-
handen. Über mehrere Jahre und oft durch Zufall konnte Heike 
Liebau Informationen zu Gangaram Gurung zusammentragen. 
Neben einer Tonaufnahme kann man seine Spur beispiels weise 
über von ihm erstellte Zeichnungen und ein fotografisches  
Porträt verfolgen. 
Die Künstlerin und die Wissenschaftlerin erkunden mit ihren 
Methoden das Vorhandene und versuchen die Puzzlestücke  
zu einem Bild zusammenzusetzen. Einhundert Jahre nach dem 
Ersten Weltkrieg zeichnet Gangaram Gurung das Leben eines 
kriegsgefangenen Kolonialsoldaten nach. Seine Geschichte 
steht exemplarisch für viele.

The video installation Gangaram Gurung is the result of a joint 
search undertaken by scientist of Southeast Asia Heike  
Liebau and artist Sonya Schönberger for traces of a prisoner  
of war. People, their paths through life, and the narratives that  
build up around them, foreground Heike Liebau’s and  
Sonya Schönberger’s respective scientific and artistic works. 

Sonya Schönberger (*1975, lebt und arbeitet 
in Berlin) studierte Ethnologie an der Freien  
Universität Berlin und der Universität Zürich sowie 
Experimentelle Mediengestaltung an der  
Universität der Künste Berlin. In ihrer künstle-
rischen Arbeit, die sich zwischen bildender und 
darstellender Kunst bewegt, setzt sie sich mit  
den Brüchen auseinander, die der Wechsel von 
einem politischen System in ein anderes für  
das Individuum bedeutet. Ein Hauptaugenmerk 
liegt dabei auf der Suche nach Spuren des Zweiten  
Weltkriegs innerhalb der deutschen Geschichte. 
Ihre Arbeiten basieren auf biografischen Erfah-
rungen von Zeitzeugen und wiedergefundenen 
Frag menten und entstehen im Zusammenspiel unter -
schiedlicher Medien. Ihre Arbeiten waren in  
zahlreichen nationalen und internatio nalen Einzel- 
und Gruppenausstellungen sowie Theatern  
zu sehen. 

Sonya Schönberger (*1975, lives and works  
in Berlin) studied social anthropology at the Free 
University of Berlin and the University of Zurich,  
as well as experimental media design at the  
University of the Arts in Berlin. Her work, which  
is at the intersection between visual arts and  
performance arts, deals with the fissures created  
for the individual when one political system  
switches over to another. One of her main focuses 
is in tracking down the traces the Second World 
War has left within German history. Her works are 
based on the biographical experiences of eye
witnesses and the newly rediscovered fragments 
from various media. Her work has been shown  
in numerous national and international solo and 
group exhibitions as well as theaters. 

w
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Sonya Schönberger, Gangaram Gurung
(still), 2016



Risham Syed
Over to Jallianwala, 2016

Mixed Media Installation

Der von Risham Syed für diese Ausstellung angefertigte Quilt setzt sich aus Erinne
rungen an den Ersten Weltkrieg zusammen. Er zeigt auf Stoff gedruckt das Cellular 
Jail, ein Kolonialgefängnis auf der Inselgruppe Andamanen, in das die Briten ihre  
politischen Gefangenen sperrten. Unter der Abbildung des Gefängnisses sieht man 
eine alte Armeedecke, auf die Blätter der Pappelfeige (Ficus religiosa, einer auf  
den Inseln einheimischen Baumart) gestreut wurden sowie ein gerahmtes Bild mit  
einem Propagandaplakat aus dem Ersten Weltkrieg.
Dem Verlangen nach Macht und Expansion folgend, werden Menschen zur Aus
führung politischer Ziele benutzt. Jene wissen, dass sie für solche Zwecke missbraucht  
werden und die politischen Machthaber wissen wiederum um die Gefahr, die ein  
solches Wissen bedeutet. Sie setzen folglich alles daran, daraus eine Waffe zu machen  
und Kräfte der Bevölkerung zum eigenen Zwecke zu bündeln. Der Aufruf, sich  
der BritischIndischen Armee anzuschließen, lässt sich also auch als eine Erinnerung 
an Volksaufstände und ihre Unterdrückung verstehen.
Risham Syed webt Erinnerungen von Kolonialsoldaten in ihre Arbeit ein, um Macht
handlungen und narrative aufzubrechen: Die Decken der Sepoys sind mit Bildern 
jenes Gefängnisses bestückt, in das Verwandte und Nachbarn der Soldaten verschifft 
wurden, sobald sie sich den Machthabern entgegen setzten. Die Stimmen der Kolo
nialsoldaten, die in Europa gefangen genommen wurden, entblößen das Ungesagte. 
Risham Syeds Decken wiederum entblößen, was das britische Regime absichtlich 
verdeckt hielt.

The quilt that Risham Syed created for this exhibition comprises memories of the 
First World War. Printed on cloth, it depicts the Cellular Jail, a colonial prison in  
the Andaman Islands where the British sent their political prisoners. Below the image 
of the prison is an old army blanket with leaves from the peepal tree (Ficus  
religiosa) native to the islands scattered on it, as well as a framed painting depicting  
a promotional poster from WWI. 

Surekha (*1965, lebt und arbeitet in Bangalore, 
Indien) arbeitet mit Video, Installation und Per for
mance und beschäftigt sich mit unterschiedlichen  
Themen, wie indischer Identität, Gender, öko
logische Fragen und Militärgeschichte. Sie unter
sucht, wie künstlerische Praxis in den öffent lichen 
und privaten Raum eingreifen kann. Surekha  
nutzt Fotografie und Video, um die Bereiche des 
Archivierens, Dokumentierens und Ausführens  
zueinander in Beziehung zu setzen und Über 
le gungen anzustellen, wie Visualität in der Gesell
schaft wirksam werden kann. Ihre Arbeiten  
waren sowohl in Indien als auch in internationalen 
Ausstellungen zu sehen. 

Surekha (*1965, lives and works in Bangalore, India)  
works with video, installation and performances, 
and deals with diverse topics including Indian iden
tity, gender, ecological issues and military history. 
She has been exploring how artistic practice  
can engage with public and private spaces. Surekha  
often uses photography and video to interrelate  
the domains of archiving, documenting and perfor
ming by reflecting on how visuality can engage  
with society. Her works are on public display both 
in India and internationally.

Surekha, A Tale of Black Pepper 
and Red Pepper (detail), 2015

Gangaram Gurung was one of many colonial soldiers captured as a German  
priso ner of war, and whose voice German scientists recorded at the Halfmoon Camp 
in Wünsdorf during the First World War. Generally speaking, very few accounts  
are available about the persons whose voices were recorded. However, over several 
years, and often by coincidence, Heike Liebau was able to gather pieces of informa 
tion about Gangaram Gurung. Alongside the audio recording, you also can follow traces 
of the soldier through his own drawings, as well as a photographic portrait of him. 
Both artist and scientist investigate the available materials through their own distinct 
methods and try to put the various pieces of the puzzle into a single picture.  
One hundred years after the First World War, Gangaram Gurung portrays the life  
of a colonial soldier taken captive. His history is indicative of many other colonial  
prisoners of war in Germany.

Surekha 
A Tale of Black Pepper and Red Pepper, 2015 / 2016

Installation aus Videos und gefundenem Text und Bildmaterial,  
Video (8 Minuten) / with found images and text, video (8 minutes)

Die Geschichten der zahlreichen indischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg für das  
Britische Weltreich kämpften, sind weitestgehend vergessen. Die Männer, die von 
den Briten für den Krieg eingezogen wurden, um dem vorrückenden deutschen Heer  
Einhalt zu gebieten, waren für die Kriege des 19. Jahrhunderts auf bekanntem Terri 
torium ausgerüstet und trainiert. Bei den Kämpfen in den zugefrorenen europäischen 
Schützengräben, den blutigen Feldzügen im Nahen Osten, in den Dardanellen,  
am Mittelmeer und in Ostafrika hatten die indischen Truppen eine hohe Zahl an Todes 
opfern zu beklagen. Im Laufe des Kriegs verlor das indische Expeditionskorps  
mehr als 70.000 Männer, zahlreiche kehrten mit Verletzungen heim. 
Die verschiedenen und sich oft widersprechenden Aufzeichnungen, die den Helden
mut der indischen Soldaten wie auch ihre Revolten beschreiben, werfen die Frage 
nach der Legitimität und Darstellungsweise des Kriegs durch Erzählungen auf, seien  
dies nun offizielle Texte, Anekdoten, persönliche Briefe, Zeitungsberichte, Fotografien 
oder andere Dokumenten.
A Tale of Black Pepper and Red Pepper ist ein Eingriff in die übliche Darstellung  
der Rolle des indischen Soldaten, der auf Recherchen im offiziellen Militärarchiv  
in Bangalore und im Internet basiert. Die Arbeit geht dem„roten und dem schwarzen 
Pfeffer“ auf den Grund, einem Codewort für die britischen beziehungsweise  
indischen Soldaten. 

The stories of the many Indian soldiers who fought in the First World War with  
the British Empire have been almost entirely forgotten. Roped in by the British to help 
halt the German juggernaut, these men had only been trained and equipped to  
fight in the wars of the 19th century. Thus, the Indian troops suffered heavy casualties 
as they fought in the frozen trenches of Europe, and in the bloody campaigns  
of the Middle East, the Dardanelles, the Mediterranean, and East Africa. The Indian  
Expeditionary Forces would lose more than 70,000 in the First World War, and 
many more would return home wounded.
The varying and often contradictory notes (both official and anecdotal) describing  
the bravery of Indian soldiers as well as their revolt make one reflect upon the  
legitimacy of their accounts and the representational modes of war through narratives 
found in individually written letters, newspaper reports, photographs and other  
documentation. 
A Tale of Black Pepper and Red Pepper intervenes in the representation of the role  
of Indian soldiers, extracting texts from the official military archive in Bangalore  
and the Internet. It especially explores the relationship between the “black and red  
pepper”, a code word used for Indian and British soldiers respectively.

w
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Transcribed text for a lost moment nimmt die Form eines unfer
tigen Drehbuchs an, geschrieben von einem fiktiven Dreh buch
autor, den die verbliebenen Spuren der indischen Soldaten  
des Halbmondlagers beeindruckt haben. Die von dem Lin guisten 
Wilhelm Doegen gemachten Aufnahmen der Stimme  
Chote Singhs verwundern den Drehbuchautor. Er versucht,  
die Welt von Chote Singh zu rekonstruieren, die möglichen  
Moti vationen und Gefühle eines Soldaten, der aus einer kleinen 
Stadt in Uttar Pradesh in Indien den weiten Weg nach  
Deutschland zurückgelegt hat und nun zusammen mit anderen  
Indern aus dem riesigen indischen Subkontinent auf engem 
Raum in einem Kriegsgefangenenlager festgehalten wird.  
Chote Singhs Geschichten ziehen sich durch mehrere Aufnah
mesitzungen und enden mit einem eigenartigen Gelächter,  
das den Regeln des ethnografischen Archives zu widerstehen 
scheint. Er weicht von den Vorlagen ab. Er kommuniziert  
durch Metaphern. Der Drehbuchautor verknüpft die geheimnis
vollen Worte Chote Singhs mit informativen und historischen 
Versatzstücken zu einem Narrativ für einen Film, der die Ver
gangenheit neu interpretiert.

The installation of The Tentative Collective is based on  
WWI recordings of Indian soldiers from the Humboldt University  
of Berlin Lautarchiv. The Royal Prussian Phonographic Com

mission attempted to measure the ethnography of Indian 
soldiers at the Halfmoon Camp in an absurdly meticulous  
exer cise of ordered categorization. Each soldier was asked  
to recite an agreedupon excerpt – the alphabet, a song,  
a biography or a story – in order to construct this sound  
archive; a museum of voices. 
The Tentative Collective is interested in the resistance  
to this recorded archive in the subversion of ordered rhythm  
and by the moments that preceded and followed the per
formance of ethnography, as well as in the possible intima
cies, conversations, observations, and feelings that were 
not recorded and could not be captured on shellac. 

Transcribed text for a lost moment takes the form of a screen
play under construction by a fictitious scenarist who is struck  
by the traces left behind by an Indian soldier at Halfmoon 
Camp. The scenarist responds with wonder to linguist Wilhelm 
Doegen’s recording of Chote Singh’s voice. He attempts  
to reconstruct his world with the possible motivations and sen
timents of a soldier who has traveled all the way to Germany 
from a small town in Uttar Pradesh, India, and now packed  
into a prison camp along with other Indians from the vast sub
continent. 
Chote Singh’s stories ramble across multiple recording  
sessions and end with a peculiar laughter that seems to resist 
the order and expectations of the ethnographic archive. He 
goes offscript. He communicates with us through metaphors. 
The scenarist tries to connect the mystery of Chote Singh’s 
words with other fragile pieces of information and history into  
a filmic narrative that reinterprets the past.

The Tentative Collective, Transcribed text for a lost moment
(detail), 2016

w
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w.tentativecollective.com

Die Projekte von The Tentative Collective 
(Karatschi, Pakistan) sind als gelebte Auseinander
setzung mit der sinnlichen und sozialen Archi tektur 
der Stadt zu verstehen. Durch unsichere urbane 
Landschaften navigierend, erschaffen sie poetische  
wie vergängliche Momente im Zwiegespräch mit 
den Infrastrukturen der Stadt. Sie äußern sich zur 
Moderne, mit der die Menschen tagtäglich ihre 
Kämpfe ausfechten. The Tentative Collective strebt 
eine Praxis an, die von gemeinschaftlichem Arbei
ten, Sensibilität den Orten gegenüber und offen für 
ein breites Spektrum an Teilnehmer/innen ist.
Die Arbeiten des Kollektivs waren unter anderem  
in der Akademie der Künste, Berlin; in den  
Münchner Kammerspielen; im Centre for the Study 
of Developing Societies, Delhi; an der National  
University of Singapore; am International Institute  
for Asian Studies, Leiden; an der Hong Kong  
Baptist University und als Teil des Programms der 
Lahore Biennale Foundation Ancestors: Architecture  
of Memory (2015) zu sehen. 

The Tentative Collective’s (Karachi, Pakistan)  
projects are lived engagements with the sensory  
and social architectures of cities. Navigating 
through precarious urban geographies they create 
poetic and ephemeral moments in conversation 
with the city’s infrastructures, and comment on the 
conditions of modernity they struggle with in  
daily life. They strive to be collaborative, site sen  
sitive, and open to a diverse range of participants.  
The collective’s work has, among others, been  
presented at the Akademie der Künste, Berlin; the 
Munich Kammerspiele; the Centre for the Study  
of Developing Societies, Delhi; the National  
University of Singapore; the International Institute 
for Asian Studies, Leiden; the Hong Kong  
Baptist University; and as part of the Ancestors:  
Architecture of Memory program hosted by the  
Lahore Biennale Foundation (2015).

The desire for power and expansion uses people to help carry out its intentions.
Those who are used know that they are being abused for these aims. The users them 
selves are aware of the threat that this knowledge presents, and become keen  
to turn it into a weapon. Thus a call to join the British Indian Army can be read also  
as a recall of the people’s uprising and their suppression.  
Risham Syed brings contextual memories of colonial soldiers into her work in order  
to unframe the actions and narratives of power: The blankets of the sepoys are 
steeped in images of a prison where soldiers’ own relatives and neighbors would  
be sent if they ever reacted against the system. The voices of colonial soldiers  
are from those taken prisoner in Europe – what they reveal is the unsaid; what the  
blankets reveal is what the British regime deliberately kept hidden.

The Tentative Collective
Transcribed text for a lost moment, 2016

Installation,Publikation / publication

Die Installation des Tentative Collective basiert auf den Tonaufnahmen indischer  
Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, verwahrt im Lautarchiv der HumboldtUniversität 
zu Berlin. Die Königliche Preußische Phonographische Kommission versuchte,  
mit einer absurd peniblen Methode der Kategorisierung, die indischen Soldaten im 
Halbmondlager ethnografisch zu vermessen. Hierzu wurde jeder Soldat aufge fordert, 
einen vorher abgestimmten Textauszug vorzutragen: das Alphabet, ein Lied,  
eine Biografie oder eine Geschichte, um so dieses Klangarchiv – ein Museum  
der Stimmen – aufzubauen.
Das Tentative Collective interessiert sich für den Widerstand gegen die Archivierung: 
die Subversion geordneter Rhythmen in den Momenten vor und nach der ethno gra
fischen Vorführung, die Möglichkeiten von Intimität, Gesprächen, Beobachtungen  
und Gefühlen, die nicht auf Schellack festgehalten werden konnten.

Risham Syed (1969, lebt und arbeitet in Lahore, 
Pakistan) studierte Malerei und traditionelle  
Miniaturmalerei am Royal College of Art, London 
und am National College of Arts, Lahore.  
Sie arbeitet in unterschiedlichen Medien, darunter 
Zeichnung, Stickerei, Malerei, Weberei und  
Stepperei. In ihrer Arbeit setzt sie sich kritisch mit 
den Überresten kulturellen und historischen Erbes 
und seiner empfundenen Authentizität im heu tigen 
Pakistan auseinander. Risham Syeds Arbeiten  
waren national und international zu sehen, zuletzt  
hatte sie Einzelausstellungen im Gandhara Art  
Space, Karatschi (2016); in der Canvas Gallery, 
Karatschi (2014); Project 88, Mumbai (2013)  
und in der Talwar Gallery, New York (2010). Sie lehrt  
an der Beaconhouse National University, Lahore.

Risham Syed (*1969, lives and works in Lahore, 
Pakistan) studied painting and traditional miniature 
painting at the Royal College of Art, London,  
and the National College of Arts, Lahore. She works  
in mediums as diverse as drawing, embroidery, 
painting, weaving and quilting, and critically focuses  
on the remains of cultural/historical inheritance  
and its perceived authenticity in presentday  
Pakistan. Syed’s work has been shown nationally 
and internationally, including recent solo shows  
at Gandhara Art Space, Karachi (2016); Canvas  
Gallery, Karachi (2014); Project 88, Mumbai (2013);  
and Talwar Gallery, New York (2010). She teaches 
at Beaconhouse National University, Lahore.

Risham Syed, Over to Jallianwala, 2016
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Die Moschee / The Mosque
Die erste Moschee, die je in Deutschland errichtet
wurde, entstand im Rahmen des sogenannten 
DschihadProgramms für muslimische Gefangene 
im Halbmondlager. Die Moschee wurde für religiöse 
Zweckeverwendet,warabermit240 m²deutlich
zu klein für alle muslimischen Gefangenen des 
Lagers.AufFotografienvonreligiösenFestenim
Halbmondlager sind die meisten Gefangenen daher 
beim Beten vor der Moschee zu sehen, während 
die Moschee selbst vor allem als Hintergrundkulisse 
fungiert: ein ansehnliches, zu einer solchen Szene 
passendes Motiv.
Diese Bilder verdeutlichen die Rolle der Moschee 
für die deutsche Kriegspropaganda: Sie war ein  
beliebtes Motiv, da sie die Vorstellung einer deutsch 
muslimischen Freundschaft transportierte. Auf 
Postkarten gedruckt, zirkulierte das Bild mit großer 
Reichweite.
Die Moschee war aus Holz gebaut und wurde  
zu Beginn des Ramadan im Juli 1915 eingeweiht. 
Im Jahr 1930 wurde sie wieder abgerissen.

The first mosque in Germany was built by the Foreign  
Office as part of its jihad program for Muslim pris
oners of war in the Halfmoon Camp. The mosque 
was used for religious services, but it was too small 
(240 m2) to house even close to all of the Muslim 
prisoners at the camp. Therefore, on pictures taken 
of religious feasts held at Halfmoon Camp, most 
prisoners are seen praying outside the mosque – 
with the mosque itself simply providing a backdrop; 
a beautiful motif to the scene. 
These images underscore the mosque’s setup in 
German war propaganda: The mosque was a popu
lar motif on postcards, for it communicated the  
idea of GermanMuslim friendship, and was printed 
and circulated widely.

The mosque was made from wood and opened 
in July 1915, at the beginning of Ramadan. It was 
torn down in 1930.

Der Kriegsgefangenenfriedhof / 
The Prisoner of War Cemetery 

Der‚indischeFriedhof‘(EhrenfriedhofZehrensdorf)
im Wald nahe Wünsdorf ist für verschiedene Konfes
sionenvorgesehen.Manfindethier206Grabsteine
von indischen Soldaten und Seeleuten, die als Kriegs
gefangeneindeutschenLagernstarben.Offiziellen
Berichten zufolge wurden hier zu Kriegszeiten auch 
412 russische Soldaten (überwiegend muslimische 
Tataren), 262 nord und westafrikanische Soldaten, 
86 französische Soldaten, zwei belgische Soldaten, 
ein englischer und ein türkischer Soldat bestattet. 
Ihre sterblichen Überreste wurden nach dem Krieg 
vermutlich überführt; heute verbleiben lediglich zwei 
Gedenksteine für diese gefallenen Soldaten.
Der Friedhof war lange Zeit nicht zugänglich, da er 
in einem Gebiet lag, das zu DDRZeiten von der  
sowjetischen Armee benutzt wurde. Nach drei Jahren 
intensiver Restaurierung durch die Kriegsgräber
kommission der CommonwealthStaaten wurde der 
Friedhof 2005 wieder für die Öffentlichkeit zugäng
lich gemacht. Bis heute werden die Gräber der  
indischen Verstorbenen von der Kriegsgräberkom
mission instand gehalten.

The ‘Indian cemetery’ in the forest near Wünsdorf 
(Ehrenfriedhof Zehrensdorf) is a multiconfessional 
cemetery; the gravestones of 206 Indian soldiers 
and sailors who died as prisoners of war in German 

camps can be found here. According to official  
reports, 412 Russian soldiers (mostly Muslim Tartars), 
262 North and West African soldiers, 86 French  
soldiers, two Belgian soldiers, one English soldier 

OttoStiehl,Moschee /
Mosque
Politisches Archiv des 
Auswärtigen Amtes 
Berlin / Political Archive 
of the Foreign Office, 
Berlin. 

Otto Stiehl, Lagerfriedhof Zehrensdorf
Museum Europäischer Kulturen der Staatlichen Museen zu Berlin,  
Foto / photo: Ute FranzScarciglia

Das Halbmondlager /
The Halfmoon Camp
Am sogenannten Halbmondlager – ein Kriegsgefan
genenlager für Soldaten aus den Kolonien der  
Franzosen und Briten – werden die Verflechtung von  
Politik, Kolonialismus, Wissenschaft und Medien  
deut lich, aber auch die Konstruiertheit von Geschichte 
und die etwaigen Leerstellen darin. In digging deep, 
crossing far bildet dieses Lager den Ausgangs punkt 
für eine zeitgenössische Ausein andersetzung  
mit dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, Indien,  
Pakistan und darüber hinaus.
Mehr als 16.000 koloniale Soldaten der französischen  
und britischen Armeen sowie vor allem musli mische 
Kriegsgefangene aus der russischen Armee  
waren zwischen 1914 und 1918 in zwei Lagern  
in ZossenWünsdorf, südlich von Berlin, interniert, 
das bekanntere davon das Halbmondlager.
Die Deutschen und deren osmanische Verbündete 
beabsichtigten mittels der von der Nachrichtenstelle 
für den Orient entwickelten DschihadStrategie  
die dort internierten Kriegsgefangenen zum Über

laufen zu bewegen. 
Der deutsche Staat 
präsentierte sich  
gegenüber den 
Gefangenen – aber 
auch der Bevölke
rung gegenüber 
– als Freund des 
Islams.
Die Ausübung reli
giöser Praktiken 
wurde in dem Lager 
ermöglicht. Auch 
wurden mehrere  
LagerZeitungen ver 
öffentlicht, zum  
Beispiel AlDschihad  
in drei verschiede
nen Sprachen. 
Deutsche Bürger 
waren eingeladen, 
sich die Gefange 

nen anzusehen – ähn lich wie bei damaligen 
‚Völkerschauen‘–und es gab Postkarten mit Bildern 
von der Moschee und Gefangenen. Im Hinblick  
auf die Gefangenen Hindus und Sikhs nahm die  
Propaganda nationalistischere Züge an, zum Beispiel  
mittels der Zeitung Hindostan und der Zusammen
arbeit mit dem Indischen Unab hängigkeitskomitee 
in Berlin. 
Mit der Zeit wurde offensichtlich, dass der Aufwand, 
die Kriegsgefangenen zum Desertieren zu bewegen, 
den Nutzen bei Weitem überstieg. Die Propa ganda 
bewirkte keine sehr hohe Zahl von Über läufern und 
die Lager wurden zunehmend für‚wissenschaftliche 

Zwecke‘geöffnet. Anthro pologische und an‚Rasse‘
orientierte, ethnologische und linguistische Studien  
wurden an den Gefan genen durchgeführt. Auch 
Künstler und Filmemacher machten sie sich für orien
talistische Porträts oder als Statisten zu Nutze.

Since the socalled Halbmondlager (Halfmoon Camp)  
prisoner of war camp represents the interweaving  
of politics, colonialism, science and media, as well 
as blank spaces and the construction of history,  
digging deep, crossing far takes the camp as a star
ting point for contemporary readings of WWI in 
Germany, India, Pakistan and beyond. More than 
16,000 colonial soldiers of the French and British 
armies, as well as Muslim POWs from the Russian 
army (they were the majority) were interned  
in two camps at ZossenWünsdorf, south of Berlin,  
between 1914 and 1918, the betterknown being  
the Halfmoon Camp. 
The Germans and their Ottoman allies aimed  
at persuading the POWs imprisoned there to defect 
in concordance with a jihad program that had  
been developed by the German Intelligence Bureau 
for the East. The German state presented itself to 
the prisoners, as well as to the populace, as a friend 
of Islam. Religion could be practiced in the camp, 
and various camp newspapers were published, for 
example the AlDschihad, which appeared in three 
languages. Germans were invited to view the priso
ners – similar to contemporary ‘ethnographical  
expositions’ – and postcards depicting the mosque 
and prisoner motifs were printed. As for the Hindu 
and Sikh prisoners of war, the propaganda took  
a more nationalistic turn with the publication of the 
Hindostan newspaper and collaboration with the  
Indian Independence Committee in Berlin.
Once it became evident that the effort required  
to convert POWs exceeded their usefulness, i.e., the  
propaganda’s direct effectiveness did not meet  
expectations for the number of defectors, the camps  
were increasingly opened up for ‘research pur
poses.’ Anthropological and racially oriented ethno
logical as well as 
linguistic studies 
were carried out 
on these prisoners 
from ‘around the 
world,’ and artists 
and filmmakers  
also exploited them  
for oriental por
traits and as film 
extras. Wilhelm Puder, Berlin / Wikimedia Commons

Otto Stiehl, El Dschihad, Turkotatarische 
Ausgabe Nr. 2, Museum Europäischer 
Kulturen der Staatlichen Museen zu Berlin
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abgetragen, um die wiederverwendbaren Teile  
(vor allem die Hölzer, Ziegelfundamente und  
bodenbeläge) anderweitig zu nutzen. 
Eiserne Bolzen und Drahtverspannung der Kuppel, 
Fragmente der bunten Glasfenster, Eisenreste  
und Glas der Kronleuchter, Fliesen der rituellen  
Waschräume und vor allem sauber ausgeräumte und 
dann mit Estrichschutt verfüllte Fundament gräben 
ließen sich eindeutig der Moschee zuweisen.
Weitere Funde wie gusseiserne Ofenreste, Schlacke
gruben, Blechtassen, datierbare Industrieprodukte 
wie Abwasserrohre und Elektrozubehör stammen 
aus der Lagerzeit 191518, relativ wenige dagegen 
aus der NS und wieder deutlich mehr aus der  
Sowjetzeit. 
Sie belegen eine dreifache Geschichte dieses  
Militärstandortes,vondemausder‚HeiligeKrieg‘,
der Dschihad, im Namen des Kaiserreiches  
beginnen sollte.
Dass nun – in der vierten Phase seiner Geschichte 
– am selben Ort diejenigen vorübergehend ange
siedelt werden, die unter anderem vor den heutigen 
AusprägungendesDschihadfliehen,schließt 
einen welthistorischen Kreis, dessen Bedeutung 
noch nicht abzusehen ist.

sieheauch:R.Bernbeck / T.Dressler / M.Gussone / Th.Kersting / S.Pollock /  
U. Wiegmann, Wünsdorf – Archäologie der Moderne. Ausgrabungen im  
Gelände der Moschee und des „Halbmondlagers“ von 1915. Brandenburgische 
Denkmalpflege,NeueFolge,2.Jg.,2016,Heft1,imDruck.

The Brandenburg State Office for the Preservation 
of Historical Monuments and the Archaeological 
State Museum, together with the Free University 
Berlin, planned to excavate the area of the mosque 
in the Halfmoon Camp in the military location of  
Zossen. This didactic and researchdriven excavation 
was scheduled for the 100th anniversary of the  
commencement of the mosque’s construction. 
The State of Brandenburg, however, had also inde
pendently planned the establishment of a recep 
tion centre for asylum seekers on that same plot of  
land, which has been in public hands for 100 years. 
There was great surprise when, during prepara  
tions for the excavation, it came to light that all  
parties were dealing with the same plot. Documen
tation from a specialist firm to accompany the  
building work was now additionally required, due  
to the comprehensive construction plans for work 
over the ground memorial of the prisoner of war 
camp and mosque of the modern age.
Through intensive cooperation between the uni
versity, firm and the specialist state office for histori
cal preservation, the sparse remains of the light
weight timber construction of the mosque – whose 
site had also suffered as a result of two phases  
of suspended plans and renovations during the Nazi 
and Soviet regimes – could be identified and local
ized. This was no easy task, for the mosque itself 
had been demolished according to plan, and thor
oughly, in 1930 in order for the parts (above all the 

Fotos / photos:BrandenburgischeLandesamtfürDenkmalpflege
und Archäologisches Landesmuseum

and one Turkish soldier had also been buried in the 
cemetery during the war. Their remains were trans
ferred after the war; only two memorial stones now 
remain for these fallen soldiers.
The cemetery had been inaccessible for a con
siderable period of time, situated as it was within  
an area belonging to the Soviet Army in the 
GDR / East Germany.
After three years of intensive restoration work, the 
cemetery was reopened to the public in 2005.  
The Commonwealth War Grave Commission con
tinues to maintain the Indian graves at the site.

Lautarchiv: Die Stimmen der 
Kriegsgefangenen /
Lautarchiv: Voices of Prisoners 
of War

Die Stimm und Musikaufnahmen aus beiden Kriegs
gefangenenlagern werden im Lautarchiv der  
HumboldtUniversität zu Berlin und im Phonogramm
archiv des Ethnologischen Museums BerlinDahlem 
aufbewahrt. Das Lautarchiv umfasst circa 1.650 
Tonaufnahmen aus Lagern des Ersten Weltkriegs, 
darunter 193 Aufnahmen mit 282 Titeln, die auf  
im Halbmondlager festgehaltene Kriegsgefangene 
aus Südasien zurückgehen. 
Mit dem Ziel, so viele Sprachen wie möglich aufzu
nehmen, hatte der Sprachwissenschaftler Wilhelm 
Doegen 1915 die Phonographische Kommission 
gegründet. Mitglieder der Kommission reisten zu 
Kriegsgefangenenlagern in ganz Deutschland,  
darunter auch die Lager in ZossenWünsdorf, wo  
sicheinigeder‚exotischsten‘Gefangenenbefanden.

The spoken word and music recordings from both 
camps are still preserved today in the Laut  archiv  
at the Humboldt University of Berlin and the  
Phonogrammarchiv at the Ethnological Museum  

in BerlinDahlem. The Berlin 
Lautarchiv holds around 
1,650 records from WWI 
camps, among them 193 
records with 282 titles 
of South Asian colonial 
soldiers in the Halfmoon 
Camp. 
The linguist Wilhelm  
Doegen founded the  
Phonographic Commission in 1915 with the aim  
to record as many languages as possible. Members 
of the commission traveled to many POW camps  
in Germany, including the camps in ZossenWünsdorf 
that housed some of the ‘most exotic’ prisoners  
of war. 

Ausgrabung in Moschee und 
Kriegsgefangenenlager von 1915 /  
Excavation of the 1915 Mosque 
and Prisoner of War Camp

Text:R.Bernbeck/T.Dressler/M.Gussone/
Th.Kersting/S.Pollock/U.Wiegmann

Das Brandenburgische Landesamt für Denkmal
pflegeundArchäologischesLandesmuseumplante
gemeinsam mit der FU Berlin eine Lehr und  
Forschungsgrabung auf dem Areal der Moschee  
im Halbmondlager am Militärstandort Zossen,  
zu deren 100jährigem Baubeginn. 
Unabhängig davon plante das Land Brandenburg 
die Einrichtung eines Erstaufnahmelagers für Asyl
suchende auf einer Landesliegenschaft, die sich 
schonüber100JahreinöffentlicherHandbefindet.
Groß war das Erstaunen, als sich bei der Grabungs
vorbereitung herausstellte, dass es sich um die
selbe Fläche handelt. Insofern war nun wegen der 
umfangreichen Bauplanungen im Bodendenkmal 
Kriegsgefangenenlager und Moschee der Neuzeit 
zusätzlich eine baubegleitende Dokumentation 
durcheineFachfirmafällig.
Trotz widriger Umstände, konnten durch die inten 
sive Kooperation von Universität, Dienstleister  
und Fachamt die schütteren Reste der Leichtbau 
HolzkonstruktionderMoscheeidentifiziertund 
lokali siert werden. Aufgrund zweier Abbruch und 
Neu bau  phasen in NS und Sowjetzeit war der 
Standort der Moschee in Mitleidenschaft gezogen 
worden, 1930 wurde sie planmäßig und gründlich  

DenkmalfürdieverstorbenenTatarenaufdem / Memorial to the fallen
tartars on the Ehrenfriedhof Zehrensdorf. 
Foto / photo: Khaled AlBoushi, 2014

Personalbogen aus dem 
Halbmondlager für eine 
Tonaufnahme / Questionnare 
from the Halfmoon Camp  
for a voice recording
Lautarchiv, 
HumboldtUniversität zu Berlin
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digging deep, crossing
far hat in Südasien 
begonnen / 
digging deep, crossing 
far Began in South-East 
Asia. 
Die erste Station – 1st Encounter – machte  
das Projekt im Dezember 2015 in Bangalore, Indien  
und im Januar 2016 in Kochi, Indien. Der 2nd  
Encounter mit einer erweiterten Ausstellung und 
umfang reichem Begleitprogramm wurde  
im Mai 2016 in Karatschi, Pakistan, gezeigt. 

The project made its first stop in Bangalore in  
December 2015 and in Kochi, India, in January 
2016. Its 2nd Encounter, with an extended exhibition 
and accompanying program, was shown in Karachi, 
Pakistan in May 2016. 

Der Erste Weltkrieg 1914 – 1918 / 
First World War 1914 – 1918

Der Erste Weltkrieg mit seinen 17 Millionen Toten gilt 
historisch als eine der großen Katastrophen des 
20.Jahrhunderts,durchdiedie‚alteOrdnung‘Euro
pas zerstört wurde und deren Auswirkungen bis  
zum Ende des Kalten Kriegs politische und ideolo
gischeKonfliktemitbestimmensollte.Docham 
Ersten Weltkrieg lässt sich auch ablesen, wie stark 
globalisiert die Welt und ihre internationalen  
Machtgefüge bereits 1914 waren. In diesem Krieg 
wurden nicht nur enorme soziale Kräfte und öko
nomische Ressourcen mobilisiert, sondern er war 
auch der erste wirklich weltweit tobende Krieg.
Der Eintritt Großbritanniens in den Ersten Weltkrieg 
hatte zur Folge, dass das gesamte Britische Welt
reich in das europäische Kriegsgeschehen ver wickelt  
wurde und Soldaten aus den britischen Kolonien 
neben kolonialfranzösischen Truppen, Australiern 
und Neuseeländern, Kanadiern und Südafrikanern 
kämpften. Die globale Dimension des Ersten Weltkriegs 
ist oft im Gesamtbild verloren gegangen, das den 
Krieg auf die Geschehen an der Westfront reduziert.

History regards the First World War with its 17 million 
casualties as the seminal catastrophe of the 20th 
century that destroyed Europe’s ‘old order’ and 
whose repercussions would come to shape political 
and ideological conflicts until the end of the  
Cold War. But the First World War also shows how  

globalized the world and its international system  
of powers already were in 1914. It was not only the 
first war in which social forces and economic  
resources were mobilized but also the first truly global 
war in the history of the world. 
The entry of Great Britain into WWI meant that the 
entire British Empire would be involved in the  
European theater of operations, working alongside 
French colonial troops, Australians and New  
Zealanders, Canadians and South Africans. This global 
dimension to the First World War and its effects  
are often lost in the overall picture, reducing the war 
to the events that took place on the Western Front.

Südasien im Ersten Weltkrieg / 
South Asia in WWI 

Selbst in Südasien – wo circa 1,3 Millionen Soldaten 
und Arbeiter von den Briten für den Krieg rekrutiert 
wurden,vonwelchenwiederumüber70.000fielen 
– ist über den Krieg und seine Folgen auch heute 
noch kaum mehr bekannt als ein allgemeines histo
ri sches Narrativ. Dies mag daran liegen, dass die 
Ereignisse des Ersten Weltkriegs rasch vom Zweiten  
Weltkrieg und dann von der Unabhängigkeits be we
gung und der Teilung Indiens überschattet wurden. 
Darüberhinaushattendie‚Sepoy‘(Bezeichnung 
für indische Soldaten der britischen Armee) eine  
ambivalente, mitunter widersprüchliche gesellschaft
liche Stellung.
Jüngere Publikationen von 2014 und 2015, die sich  
mit der Rolle Südasiens im Ersten Weltkrieg befassen, 
markieren in diesem Hinblick einen Wendepunkt. 
Schon in der Dekade zuvor konnte David Omissi 
(Professor für Imperiale Geschichte an der University 
of Hull in Großbritannien) durch seine Beschäftigung 
mit einer chronologischen Sammlung von über  
6.000 Feldbriefen neues Licht auf die (psychische) 
Verfassung der Sepoys werfen, wodurch sich präzise 
Aussagen über die politische Dimension kolonialer 
Abhängigkeit treffen ließen (David Omissi (Hg.), 
Indian Voices of the Great War. Soldiers’ Letters 
1914–18, 1999). Die Briefe vermitteln den Eindruck, 
dass Südasiens maßgebliche Beteiligung am  
Ersten Weltkrieg nicht zuletzt von Hoffnungen auf 
zukünftige Autonomie und Selbstverwaltung motiviert 
war. Daran war nach Kriegsende nicht mehr zu  
denken. Ein weiterer Krieg war nötig, bevor Britisch 
Indien schließlich 1947 in zwei unabhängige  
Nationalstaaten geteilt wurde: Indien und Pakistan.

Even in South Asia – where around 1.3 million 
combatants and noncombatants were recruited by 
the British for the First World War and more than 
70,000 of whom were killed – little of the war and  
its consequences are present other than within  
a wider historical narrative. This might be due to the 

timbers, and the foundations and floor coverings 
made of brick) to be recycled for other purposes.
The iron bolts and bracing wire of the dome, colorful 
glass window fragments, glass and iron remains 
from the chandeliers, tiles from the ritual washrooms 
and, above all, foundations cleanly dug and then 
filled with screed, could clearly be identified as belong
ing to the mosque.
Other finds, such as the remains of a castiron oven, 
slag pits, lead trays, datable industry products  
like drain pipes, and electronic fixtures stemmed from 
the time of the camp’s operation (1915 – 18).  
Relatively few items, by contrast, could be found 
from the Nazi period, with significantly more identi
fied as from the Soviet period.
They are proof of the threefold history of this mili
tary site from where the ‘Holy War,’ or jihad, should 
have started in the name of the German Empire.
The fact that now, in the fourth phase of its history, 
the site will temporarily house those seeking asylum 
from (among other things) the manifestation of  
jihad closes a vicious circle in world history, whose 
significance remains to be fully understood.

See also: R. Bernbeck / T. Dressler / M. Gussone / Th. Kersting / S. Pollock /  
U. Wiegmann, Wünsdorf – Archäologie der Moderne. Ausgrabungen im  
GeländederMoscheeunddes„Halbmondlagers“von1915. Brandenburgische 
Denkmalpflege, Neue Folge, 2. Jg., 2016, Heft 1, in print.

2014 ließ der Förderverein Garnisonsmuseum Wünsdorf e.V. an der Stelle,
wo die Moschee 1915 erbaut worden war, zum Gedenken eine Metallplatte ein.  
Im Zuge der Ausgrabungsarbeiten und Vorbereitungen für den Bau der Erst
aufnahmestelle wurde sie entfernt und gilt seitdem als verschollen.
 
In 2014, the Support Association Garnisonsmuseum Wünsdorf e.V. placed  
a memorial metal plate at the site where the mosque was built in 1915.  
In the course of the excavation work and preparation for the construction  
of the reception camp, the plate was removed. Since then, it has been taken  
to be missing. 
 
Foto / photo: Julia Tieke, 2015

Der ehemalige Standort des Halbmondlagers, bevor die
Ausgrabungen und Bauarbeiten begannen 

The former site of the Halfmoon Camp, before the excavation 
and construction work.

Foto / photo: Julia Tieke, 2015
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links / left:
Werbeposter für Kriegsanleihen, in Englisch
Design: J L Herbert Dobson
Imperial War Museum PST 12522

rechts / right:
WerbeposterfürKriegsanleihen,inGujarati /  
Promotional poster for war loans, in Gujarati
„HastDuKriegsanleihengekauftodernicht?“ / 
„Have you bought war bonds or not?“
Design: B J Evans
Imperial War Museum PST 12562

AusdemArchivdesSindh / 
From the Sindh Archive, Karachi, Pakistan

fact that the dramatic events of the First World War 
were to be quickly superseded by the Second World 
War, the Independence Movement, and the Partition 
of India. In addition, the ‘sepoy’ (an Indian soldier 
serving under British orders) held an ambivalent  
and sometimes contradictory position within society. 
The examination of the role that was played by 
South Asia in the First World War in publications 
dating from 2014 and 2015 marks a turning point  
in this narrative. Even before then, armed with  
a chronological collection of over 6,000 letters from 
the front, David Omissi (Senior Lecturer in Imperial 
History, University of Hull) was able to shed new 
light on the psyche and mental state of the sepoys, 
which also very precisely reflect the political dimen
sion of colonial dependency (Omissi, David (ed.),  
Indian Voices of the Great War.  
Soldiers’Letters1914 – 18,  
1999). It appears from these 
letters that South Asia’s signifi
cant commitment to the First 
World War was owed not least 
to hopes for future autonomy 
and selfgovernment. Never  
theless, that was no longer  
a consideration after the end  
of the war. There would need  
to be another world war  
before, in 1947, British India 
was finally divided into two  
independent nation states:  
India and Pakistan.

Aus einem Brief von Havildar Abdul Rahman,
9thRifles,Frankreich,anNaikRajwaliKhan,
20.Mai1915 / Letter from Havildar Abdul 
Rahman, 9th Rifles, France, to Naik Rajwali 
Khan, May 20, 1915

“For God’s sake 
don’t come, don’t 
come, don’t  
come to this war  
in Europe.” 







Kuratorinnen / Curators
Elke Falat ist freie Kuratorin und lebt in Berlin.  
Sie studierte Kulturwissenschaften und ästhetische 
Praxis an der Universität Hildesheim, wo sie von 
2006bis2009VisuelleKünste / KuratorischePraxis 
unterrichtete. Von 2007 bis 2009 war sie Direktorin 
des Kunstverein Hildesheim. Seit 2010 realisierte sie 
zahlreiche freie Projekte.

Elke Falat is an independent curator and lives in Berlin. 
She studied cultural studies and aesthetic commu
nication at Hildesheim University, where she taught 
visual arts / curatorial practices from 2006 to 2009. 
From 2007 to 2009 she was the director of the art 
institute Kunstverein Hildesheim. Since 2010, she 
has undertaken numerous independent projects.  

JuliaTiekearbeitetmit„text,sound&around“undlebt
in Berlin. Seit 2007 ist sie die Projektleiterin der  
Wurfsendung, dem ultrakurzen RadiokunstFormat  
von Deutschlandradio Kultur. Zu ihren Veröffent
lichungen gehören ein Chat zwischen ihr und Faiz, 
einem syrischen Aktivisten auf der Flucht nach 
Deutschland(mikrotext,2015/16)sowieAudio-
Projekte in Zusammenarbeit mit Berit Schuck  
in Alexandria (2012), Beirut (2013), und Marrakech 
(2014).

Julia Tieke works with “text, sound & around,” and  
lives in Berlin. Since 2007, she has been the 
projectdirector of the Wurfsendung, the ultrashort 
radioartprogram from Deutschlandradio Kultur. 
Among her publications are a conversation between 
her and Faiz, a Syrian activist fleeing to Germany 
(mikrotext, 2015/16), as well as audioprojects  
in cooperation with Berit Schuck in Alexandria (2012), 
Beirut (2013), and Marrakech (2014).
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Bilder auf der Rückseite /  
Cover Images
oben / top:
Truppendes1. Bataillonsder4. Gurkha 
Rifles(1st /  4th GR) beim Abladen 
ihrer Ausrüstung in Karatschi nach  
derRückkehrausÄgypten,1915 – 16.
Troops of the 1st Battalion, 4th 
Gurkha Rifles (1st / 4th GR) unloading 
their equipment at Karachi after their 
return from Egypt, 1915 – 1916.
Imperial War Museum (Q 81668)

mitte / middle:
Gilles Aubry, From A to Om (detail),  
2015

unten / bottom: 
Werbeposter für Kriegsanleihen,
inUrdu / Promotional poster for war 
loans, in Urdu
Veröffentlichtvon / Published by 
Punjab War Loan Committee  
Imperial War Museum PST 12553

„,MARSELS!‘
,Wir haben Marsels erreicht!‘
,Hip hip hurra!‘
riefen die Sepoys voller Aufregung an Deck.
Lalu stand von dem Kartenspiel, bei dem er zuge-
sehen hatte, auf, um Marseille zu sehen. (...) Ein 
irrationaler Impuls gaukelte ihm vor, die dreckigen, 
armseligen Vororte dieser Stadt seien eine Kopie der 
Außenränder des Hafens von Karatschi. Die Tram-
bahnen, Motoren, Schiffe, Ankerplätze und Masten 
unterstrichen diese Illusion. Und, als er in die en-
gen, verwahrlosten Gassen schaute, wo sich unter 
Wäscheleinen mit schmutziger Kleidung Frauen 
und Kinder in den Fenstern und auf Türschwellen 
scharten, als er die kleinen, matt und zerzaust aus-
sehenden Franzosen, mit ihren Strohhüten und aus-
ladenden Schnurrbärten sah, ähnelte alles so sehr 
der langsamen Trägheit einer indischen Stadt, dass 
er sofort ein Gefühl der Zuneigung zu diesem Land 
verspürte.“

“‘MARSELS!’  
‘We have reached Marsels!’  
‘Hip Hip Hurrah!’
The sepoys were shouting excitedly on deck. Lalu 
got up from where he sat watching a game of cards 
and went to see Marseilles. (…) An irrational im-
pulse was persuading him to believe that the dirty, 
squalid outskirts of this town were a replica of the 
outer fringes of Karachi Harbour. The presence of 
trams, motors, ships, moorings and masts encoura-
ged the illusion. And, as he peered into the narrow, 
filthy lanes where women and children stood crow-
ded in the windows and on the doorsteps, under 
lines of dirty washing, as he saw the small, languid 
unkempt Frenchmen in straw hats and with flouris-
hing moustachios, it all seemed so like the indolent, 
slow-moving world of an Indian city that he felt an 
immediate affinity with this country.”

Aus: Mulk Raj Anand, Across the Black Waters,
Erstauflage1939,S.7;S.12.
Mulk Raj Anand: Across the Black Waters,  
first published in 1939, p. 7, p. 12. 
Übersetzung / Translation: AnnaSophie Springer 
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